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Im Norden von Australien verschlug es Hektor Maille die Sprache 
und er sah plötzlich Parallelen zwischen seiner Mission und den selt-
samen Geschichten ohne tieferen Sinn, ohne für ihn erkennbare Mo-
ral – wie etwa jene der Mala, die man ihm am Ayers Rock (Ulruru)
erzählt hatte.

Die Geschichte der Mala | Die Mala-Leute stiegen auf den Ulu-
ru und begannen dort eine mehrtägige Zeremonie rund um einen 
Stab, den sie auf der höchsten Stelle des Berges platzierten. Kaum 
hatten die Mala ihre Zeremonie begonnen, traf eine Delegation der 
Mulga-Samen-Leute aus dem Westen ein. Sie luden die Mala ein, 
an einer ihrer eigenen Zeremonien teil zu nehmen. Doch eine Ze-
remonie, die begonnen hatte, musste ohne Unterbrechung zu Ende 
geführt werden. Also mussten die Mala die Einladung der Mul-
ga-Samen-Leute ablehnen. Diese Absage beleidigte die Leute aus 
dem Westen so sehr, dass sie mit mächtiger Magie ein teuflisches 
Monster namens Dingo Kurpanngu oder auch Kurpany erschufen. 
Kurpany griff die Mala an, die noch immer mit ihrer Zeremonie 

Rohe Gemüsestücke oder Cracker passen gut zu dem frischen und würzigen Dip Darwin. (Basel 8/2010)

DIP DARWIN
Sauce aus Frischkäse, mit Buschtomate, Tasmanischem Pfeffer und Knoblauch

«Es gab zeitweise so viele Tiere 
auf der Straße, dass sich die Fahrt 
fast ein wenig wie ein Videospiel 
präsentierte. Der Morgen kam in 
Gestalt eines atemberaubenden 
Indigoblaus, das plötzlich aus dem 
Schwarz der Nacht hervorbrach 
wie ein kaltes Feuer. Mit dem Tag 
kam die Hitze, die man durch die 
Fensterscheiben hindurch und trotz 
der Klimaanlage spürte.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 11 (Zwölf Arbeiten in Australien) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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beschäftigt waren. Das Monster tötete die meisten der Mala vor Ort 
und verfolgte die Überlebenden bis weit in den Süden. Kein Mala 
kehrte je auf den Uluru zurück.

Eine Mission, die keinen Sinn ergibt, kann dennoch hungrig machen. 
Dieser Dip wurde Hektor Maille an seinem letzten Abend in Dar-
win serviert – kurz vor seinem Weiterflug nach Damaskus, auf den er 
sich mit einem Busch-Menu und etlichen Gläsern Shiraz vorbereitete. 
Denn es kann einem Hektor Maille zwar die Sprache verschlagen, 
nicht aber den Appetit und schon gar nicht den Durst. Die Sauce 
schmeckt vollmundig, als wäre sie mit reifem Käse angereichert. Ihr 
Aroma wird von der Buschtomate bestimmt, der Frucht einer Wüs-
tenpflanze (Solanum centrale), die dank eines speziellen Wurzelsys-
tems auch nach Buschfeuern schnell wieder austreibt. Diese Kutjera 
war einst ein Grundnahrungsmittel der Aborigines, die sie roh aßen 
oder zwecks Konservierung zu Bällen und Scheiben pressten. Heute 
wird die Kujera hauptsächlich noch als Gewürz verwendet.

Buschtomaten haben einen leicht 
süßlichen und intensiven Duft, der 
an sonnengetrocknete Tomaten, 
aber auch an kräftige Fleischbrühe 
erinnert. Das Aromas ist voll, kara-
mellartig und leicht bitter, intensiv 
und leicht säuerlich im Abgang. 

FÜR 2–4 PERSONEN

2 EL saure Sahne
2 EL Frischkäse
3 TL  Buschtomate, gemahlen, 

alternativ getrocknete 
 Tomaten, gehackt und im 
Mörser zerstoßen

1 TL Blätter von Tasmanischem 
Pfeffer, zerstoßen, alternativ 
Tasmanischer Pfeffer, frisch 
gemahlen

1  Knoblauchzehe, gepresst
1/2   Salz
Etwas Tabasco

Zubereitung (Ziehzeit 3 Stunden)
1 | Saure Sahne und Frischkäse mischen.
2 | Buschtomate, Pfefferblätter, Knoblauch, Salz und Tabasco einrüh-
rem. Der Dip entwickelt sein Aroma mit der Zeit, schmeckt also besser, 
wenn man ihn vor dem Verzehr ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen 
lässt. Dann allerdings muss man je nach Beschaffenheit des Käses vor dem 
Servieren das ausgetretene Wasser abgießen.

Ort von Geschichten ohne Moral und Missionen ohne Sinn: der Ayers Rock im Northern Territory. (5/2009)
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